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Ök
koprofit bringt Unterne
ehmen aus Fra
ankfurt, Mainz und Wie
esbaden
zum Them
ma nach
hhaltige
es Wirts
schaften
n zusam
mmen

Zie
el: Die M
Mitarbeite
enden fü
ür Nach
hhaltigke
eit und Klimasch
K
hutz gew
winnen

BU: Ökoprofit brringt Unterne
ehmen aus Frankfurt am Main, Mainz und Wiesba
aden zum Thhema nachha
altiges
Wirtschaften bei Henkell & Co.
C Sektkellerei in Wiesba
aden zusammen.

Frankfurt am Main, 8. November 2019.
2
Persspektiven fü
ür ein nach
hhaltigeress Wirtschafften ist ein
The
ema, das n
nicht erst se
eit den Frid
day-For-Fu
uture-Dem
monstrationen in viele n Unternehmen und
betrrieblichen Einrichtung
gen im Rhein-Main-G
Gebiet auf der Tages
sordnung ssteht. Das betriebliche
Um
mweltberatu
ungsprogra
amm Ökop
profit untersstützt die te
eilnehmenden Betrieebe dabei, ihre Ziele im
Berreich Nachhaltigkeit zu
z erreiche
en. Bei derr zweiten Veranstaltu
V
ng des Ökkoprofit Ne
etzwerks
Rhe
ein-Main bot sich den
n in Frankffurt am Ma
ain, Mainz und
u Wiesb
baden ansäässigen run
nd 50
Untternehmen
n die Möglicchkeit zu einem
e
umfa
assenden Erfahrungs
saustauschh. Die Städ
dte Frankfu
urt,
Maiinz und Wiiesbaden bieten
b
als Träger
T
dess betrieblichen Netzw
werks Ökopprofit den nachhaltig
n
agie
erenden Unternehme
en über die
e kommuna
alen Grenz
zen hinweg
g eine regiionale Platttform zum
Aus
stausch üb
ber konkrette Nachhalltigkeitsthe
emen.

Die
e Besch
häftigten zu eine
em energ
giebewu
ussten Verhalten
V
n motivieren
Ziell der am 6.. Novembe
er 2019 bei der Henkkell & Co. Sektkellere
S
ei in Wiesbaaden durchgeführten
n
Verranstaltung
g war es, die Möglich
hkeiten zur Sensibilisierung und
d Motivatioon der Besc
chäftigten für
f
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ein energiebe
ewusstes Verhalten
V
am
a Arbeitsp
platz aufzu
uzeigen. Hierbei stannd zur Disk
kussion, wie
es innerhalb
i
e
eines Unte
ernehmens möglich isst, die Energiesparpo
otentiale duurch den Einfluss
E
der
Mita
arbeitende
en besser anzusprech
a
hen. Die 80
0 Vertreterr der rund 50 Unterneehmen waren sich eiinig,
das
ss über alle
e Branchen
n hinweg dem
d
Mitarb
beitenden bei
b der Rea
alisierung vvon Nachh
haltigkeitsund
d Klimaschutzprojekte
en eine be
esondere B
Bedeutung zukommt. Nur, wennn der Mitarrbeitende für
f
die Idee gewo
onnen werd
den kann, ist eine tie
efgreifende
e Veränderung in denn Prozesse
en und
Pro
ojekten realistisch. Die Teilnehm
menden wa
aren sich einig,
e
dass dies jedocch nur durc
ch die
Anw
wendung vvon Method
den aus de
em Bereich
h der Komm
munikation
n und der M
Motivations
spsycholog
gie
mög
glich ist. Viele der Un
nternehme
ensvertrete
er brachten
n konkrete Erfahrungeen mit in die Diskusssion
ein und legten
n Wert darauf, dass die
d Mitarbe
eiter kontin
nuierlich un
nd aktiv in ddiese
Verränderungssprozesse eingebund
den werde n sollten, um
u eingefa
ahrene Rouutinen zu durchbrech
d
hen
und
d eine langfristige Verhaltensän
nderung zu
u erreichen
n.

Klima und Unterne
ehmen profitiere
p
en von Ökoprof
Ö
it
Öko
oprofit ist e
ein Umwelttberatungs
sprogramm
m und Netzw
werk für na
achhaltigess Wirtscha
aften, das
bun
ndesweiten
n Qualitätssstandards folgt und ssich an Unternehmen
n und Betriiebe aller Größen
G
und
Bra
anchen rich
htet. Das Programm
P
wird
w in kom
mmunaler Trägerscha
T
aft und in K
Kooperatio
on mit der
ans
sässigen W
Wirtschaft durchgefüh
d
hrt. Mehr alls 250 Unternehmen haben Ökkoprofit in Frankfurt
F
a
am
Maiin, Mainz u
und Wiesba
aden bereits erfolgre
eich durchlaufen.
In Frankfurt
F
am Main istt das Progrramm Öko
oprofit ist eiin Koopera
ationsprojeekt zwische
en der Stad
dt
Frankfurt am Main und der
d örtliche
en Wirtsch
haft. Projek
ktpartner de
er Einsteiggerrunde 20
019 / 2020
0 ist
der Regionalvverband FrrankfurtRhe
einMain. D
Das Projektt wird auße
erdem vonn der IHK Frankfurt
F
am
m
Maiin, der Wirt
rtschaftsförrderung Frankfurt und
d der Hand
dwerkskam
mmer Fran kfurt-Rhein
n-Main
unte
erstützt. Ö
Ökoprofit istt ein Besta
andteil der Klimaschu
utz-Maßnah
hmen der S
Stadt Fran
nkfurt am
Maiin. Die teiln
nehmende
en Unternehmen sind
d daher auc
ch Teil des
s „Team Frrankfurt Kliimaschutz
205
50“. Durch ihre Teilna
ahme trage
en sie dazu
u bei, dass
s die Stadt ihre ehrgeeizigen Klim
maschutzzziele
erre
eichen kan
nn: Reduzie
erung des Energiebe
edarfs bis 2050
2
um 50 Prozent;; Deckung des
Res
stenergiebedarfs auss lokalen und regiona
alen Erneuerbaren Energiequelllen. Die
Treibhausgassemissione
en sollen ge
egenüber 1990 um mindestens
m
s 95 Prozeent verringe
ert werden.
Meh
hr Informattionen zu Ökoprofit
Ö
im
m Rhein-M ain Gebiet:
Öko
oprofit Fran
nkfurt am Main:
M
http://bit.ly/oekop
profitfrankfu
urt

Öko
oprofit Ma
ainz:
www
w.mainz.de/oekoproffit
ÖK
KOPROFIT Wiesbade
en:
http
p://www.wie
esbaden.d
de/oekopro
ofit
er das Energ
giereferat de
er Stadt Fran
nkfurt am M
Main
Übe
Das Energierefe
erat ist die kommunale
e Energie- und Klimas
schutzagentu
ur der Staddt Frankfurt am Main. Das
bietet Frankfu
urter Hausha
alten, Untern
nehmen, Bau
uherren und Investoren uunterschiedlic
che Beteiligu
ungsEnergiereferat b
möglichkeiten
n an. Weitere
e Information en unter: ww
ww.energiere
eferat.stadt-frrankfurt.de
und Beratungsm
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Übe
er das Team Frankfurt Klimaschutz
K
z 2050
Die Klima
aschutzmark
ke „Team Frrankfurt – Klimaschutz
K
2050“ steht als Dach über
ü
den be
ereits
vorhandenen Projekte
en, Aktionen
n und Kampagnen, die
e das Energgiereferat be
ereits seit vielen
v
el der Wort-B
Bild-Marke is
st es, die zahhlreichen An
ngebote inha
altlich
Jahren errfolgreich durchführt. Zie
unter ein gemeinsame
es Dach zu sstellen, damit nach innen
n und außen klar ist, dass die zahlreichen
Einz
zelprojekte in ein geme
einsames Ziel einzahle n: den Klim
maschutz in Frankfurt aam Main. www.klimasc
w
hutzfrankfurt.de
er den Regio
onalverband
d FrankfurtR
RheinMain
Übe
Der Regionalverrband steuerrt und koordiniert die Entw
twicklung derr Region. Se
eine Hauptauufgabe ist die
e Aufstellung
g und
hennutzungssplanes. Schon seit Jahren sind der Klimaschutz und die
Fortschreibung des Regionalen Fläch
Energiewende in
n der Region
n ein Schwerpunkt seinerr Arbeit.
er das Regio
onale Energiiekonzept FrankfurtRhe
einMain
Übe
Der Regionalve
erband und die Stadt Frankfurt
F
am
m Main koorrdinieren gem
meinsam diee Arbeiten zum Region
nalen
el ist es, die R
Region bis 2050 energiee
effizient und zu 100 % aus
a erneuerb
baren
Energiekonzept FrankfurtRheinMain. Zie
ersorgen. Ess geht dabe
ei um die la
angfristige und
u
umsetzu
ungsorientierrte Zusamm
menarbeit de
er 75
Energien zu ve
mmunen, secchs Landkreise und der regionalen
r
A
Akteure.
Kom
ssekontakt Energierefe
erat
Pres
Ulrik
ke Wiedenfells, Tel.: 069 / 212-73340
Andreas Steffen, Tel.: 069 / 212-44568
2
pres
sse.energiere
eferat@stadtt-frankfurt.de
e
Stad
dt Frankfurt a
am Main
Energiereferat
aße 25
Adam-Riese-Stra
6032
27 Frankfurt am Main

material: Fottoquelle „Um
mweltamt, La
andeshaupts tadt Wiesbaden“
Bildm
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BU: Ökoprofit brringt Unterne
ehmen aus Frankfurt am Main, Mainz und Wiesba
aden zum Thhema nachha
altiges
Wirtschaften bei Henkell & Co.
C Sektkellerei in Wiesba
aden zusammen.

